
man die grosse Mtihe und Sachkenntnis. mit der <wh Heir Sb. 
fried auch diesmal wieder seiner Aufgabe, die Kenntnis dkj 
interessanten Gattung zu verbreiten, unterzogen hat. Der Preis .• 
wie bei den fruheren Centurien. 

Innsbruck, Ende December 1895. 
Albert Zimmeter. 

Die Hieracien der Umgebung von Seckau in Ober- 
Steiermark. 

Hieracia Seckauensia exsiccata 

II. 

Ausser den bisher angefuhrten,  den Thalboden   bewohnendet 
zu H. Pdosdla  L.  gehorigen   Pflanzen   fand   ich   daselbst   - | 
-  •--     SteUen der sogenannten „Kuhhaltu und in deren 
leicne       u. zw. in wenigen, fast ausnahmslos gabeligen Exempla 
nur noch eine Pihsella, welche mir hievon verschieden scheint 

—:;taSteine Form mit merkiich ki—Bitok^ 
Da  ich 

___ Nagel i1 

Schaft 1   M~OT 
anznfeih

1
en v•ag, folgt hier deren Bescbreibu? 

seiner Mitfl3"21 ««» >ch,  etwas dicklich.   etwas   fiber  oder f\ 

SeS^t ^Schaftspitze m.ssig bis zahhe 
reich - ,?al " • [:I'"'k"n: fli!i« ffranlich, Schaft an derW 
hOchstens ^SS^.S^^^ Blattrtcken f-st gj^ 
etwas dicklich Ra«dbluten  rothstreifig.  Auslaufer verl&ng* 

9-40. Ifmtwmm PUosella 
rrex XL 
w« Tauj 

' et epilosae. 

-*CA XL Vulgare Na?   er PPf 



In grarninosis inontis „Hochalbl" infra capellam „Marift*SohuM-. 
.-. 14.")0—1650 m s. m.; solo schistosa. 

Unterscheiden sich von den am Thalboden gemeinsten Pilo- 
•••//^-Fornion (1,2), wekhe vereinzelt his iiber 1400 m hinaufreichen 
und deren Indumeut in ahnlicher Weise variirt, nur durch das Vor- 
handensein eines einzigen, zugleicb kiirzeren Schaftes und iiberhaupt 
durch geringere Ueppigkeit. 

41. Hieraclum Stohlu m. = ? Pilosella X Qlaciale. 

In pascuis alpinis montium Hochalbl et Lambrechtsh5he; ra- 
rissime; 1700—1900 ra s. m.; solo schistoso. 

Unter den vielen Hunderten in der ersten Julihalfte an den 
hezeichneten Orten gesammelten Exemplaren des sub Nr. 47—55 
ausgegebenen H. glaciate und H. Niphobium befand sich etwa ein 
Dutzend Pflanzen, ' welche zum Theile diesen, offer jedoch Zwerg- 
exemplaren der alpincn Formen von H. Pllosella sehr ahnlich sind, 
nur durch die mattgriine. etwas glaucescirende Farbe ihrer Blatter, 
sowie den sehr diinnfilzigen, + graugrunen Blattrucken vollig und 
ausnahmslos ubereinstimnien und im Weiteren folgende Merkmale zeigen: 

Schaft 6—10 (-15) cm hoch, schlank, bei 2 Exempiaren nahe 
der Basis, bei einem Exernplare hoch-gabelig, sonst immer nur 
einfach. Blatter entweder spatoliir lanzettlich. ziemlich schmal, spitz 
°Jer zugespitzt oder, besonders die inneren, ± elliptisch-lanzett- 
"<*, abgerundet stumpf oder sehr kurz bespitzt. Hiille (8) 8!/2-9'/, 
(10) nam i;mir> oval—kugelig; Schuppen schmal, dunkelgrau bis 
schwarz, selten gegen den Band bin grftnlich. Haare dor Hiille spar- 
hch bis ± reichlich. dunkel; am Schafte ± zahlreich oder aucb 
ni,r massinr. nicist etwas heller; an den Blattern sehr zerstreut bis 
massig. Driisen der Hiille entweder sehr zahlreich, schwarz, ziemlich 
[ang gestielt. oder nur sehr massig. nicht so dunkel und offers auch 
tuner; an der Schaftspitze zahlreich, von der Mitte angefangen nur 
jfc zerstreut und sparlich. Flocken: Hiille und Schaft grau oder 
letzter in unterstem Drittel nur streckenweise flockig und hiedurch 
jrunstreifig. Bliiten hell oder dunkelgelb, immer ± deutlich- aber 
naufig erst nahe der Spitz- rothcrestreift. Stolonen oft sehr ver- 
kurzt und kaum unterscheidbar oder auch vollig (?) mangelnd. Die 
fm meisten dem H. alaciale ahnlichen Exernplare (sie bilden die 
•Hwnere Haiti, von diesem, wesentlich nur durch 
£e in viel geringerem Masse behaarte und dafiir reicher drusige 
•e, die wenn auch nur + schwach ausgepragte rothliche Streifung 
«* Randbluten und den Icken; wahrend sich die 
tZJl-   Pilosdla   ^her   stehenden   zuletzt  nur  mehr  dun* to 
erwahnte Blattfarbe und die relativ geringere Flockigkeit des Blatt- 
ni<*ens von Zwergexemplaren dieser Art trennen lassen. 
. .    Bej dem geringen, zu Gebote stehenden Materiale   glaube icn 
Ke]n bestimmtes Urtheil fiber die systematische Stellung dieser, hier 



vereinten Pflanzen abgeben zu durfen; immerhin aber glaube icl 
schon jetzt die dem H. glaciah ahnlicheren, als Hybride (H. Stohliim 
- rdoseUa X glaaale) bezeichnen zu konnen. Nageli und Peter 

•Twalinen kvme iihnliche Combination, wohl aber ein II. h,mp*,y 
furcatem -f Plhsella 1. c. p. 251, dessen Beschreibung auf die 

vomegenoen Pflanzen einigermassen zu passen  scheint:   doeh fefl 

P. ut^Ti^z^^i^i f
n«sa 

5r'l«k ~ f\ 4tt•M'« Aut; non L., - Conf. Nag. et Pet. 1. c 
p. 185, - bubsp. Auricula a gmuinum, Nag. et Pet. 1. c. p.Mj 

c STO^mT mn°SiS bUmidiS ad mar^nem viae Per sic dict- »KllhhaIt' 

randi^T)!p P7
?
 

mm Y-g' SchuPPen •d Bracteen + breitheU- 
und f i^r^T emeD ZU den beiden Formen-l. epilom una 4. subeglandulosum zu gehoren. 

43. ffieracium Auricula w. 0. 

Subs?. Magnauricula. 2. pihsum (?), Nag et Pet 1 & P. $ 

dictae KuhS'adbUC ^^ J^ «mfo£» ad ma^ | 
c  840 m s ^     VerSUS   Pa^um  Windischdorf,   ducentem;   raro: 

+ zah^chen27"38 ^ u°Cb' •le 7'^ mm la^   beide * 

44. Hleraclum Auricula w  0 
Subsp. ^,.;.w   (?) Lam • ^ 9 

forum S ^850°^ T^V* mar^m piiL paludosaeV 
mm sab Nr. 11 editi)""' S natalis H- Auriadae siibsp.>»»f 

Platee^/df E*' 25r$ ^f^ ^a» TOn dem ""^ 
gegebene # ~L • w      nl? Nr- »•  als Subspecies Mag«u* «* 

hochStensgrSebeLr,fWelClleZeitdieletzterel'ier »«* nicM f 
immer in   yjel  Lj,, ML   «CT 6rummctcmte   -   fast   inir m 

Pflanzen vorliegend „nrch + ""ft"**"" sicb die hier ausgeg** 
•iger hocbwDchitn ^ '1^• Mertmale, als: den schlaak^ 
?« I Blotenk^n• fe' ""^"'"a-^iensein von inder» 
'.mmer geraden, nieanwlLlf T?er Slauken BIatte1'' T „» 
fernten Kapfchenst ele 'criangerten   oder  voneinander «* 
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45-46. J3T. Auricula   w. 0. 
Subsp. melaneilema ? Nag. et Pet. 1. c. p. 186 = ?H. Au- 

rirvla t ulpicohon. Monnier. Essai p. 21 (1829); ibidem. 
In graminosis apricis arenosis et in petrosis bumidis in decliv. 

montis Kalvarienberg; c. 880-900 m s. m.; solo schistoso ') et in 
graminosis lapidosis montis „Hochalhl"; c, 1500 — 1600 m s. m.; 
solo schistoso. 

Die Pflanzen der alpinen Standorte stimmen mit jenen aus der 
Montanregion, welcbe durchwegs sclion urn circa 3 Wochen fruher, 
- im Monate Juni — zu bluhen pflegen, auch darin iiberein, dass 
Sjch.bei ihnen die namlichen geringen Varianten in Bezug auf 
Behaarung, Driisigkeit, Flockenbekleidung u. s. w. darbieten. Es linden 
sich aber in der alpinen Kegion hie und da auch Exemplare. welche 
sich durch + reich flockige Blattrander auszeichuen und biedurcb 
ihre Verwandtschaft mit dem in ihrer Gesellschaft wachsenden 
^.^^(Lachen.) verrathen. Dieselben waren dem II. Niphohhun 
«• etP. anzureihen. 

47-53. Hieracium glaciate (Lach en.). Rey nier in Nov. 
Act. helv. I. p. 305 (1787) = //. mumttifolium /?. parviftorum 
lausch in Flora 1828, p. 55 = //. brevitcapum Koch. Svnops. 
ed- 2. II. p. 511 (1844) pr. p., - Conf. Nag. et Pet. 1. c. p. 193. 

, In pascuis alPinis montium Zinken et Hochalbl; c. 1650- 
iyoo m s. m.; solo schistoso, — copiosissime. 
,_lf 

Die mer vereinigten. grosstentheils schon in der ersten Juli- 
uattte gesammelten und vermuth I ich zu verscbiedenen Sippen obiger 
Art gehorigen Pflanzen besitzen fast durcheeheiids lebhaft -riiue. 
^Jten und dann immer nur unmerklkli ghmn's.-irende Blatter, deren 
Kand mindestens massig-. hiiuti- aber sehr reichflockig ist. Stolonen 
raangeln entweder ganz oder sind nur sehr kurz. Die meisten iibrigen 
Merkmale variiren innerhalb zum Theile sehr weiter Grenzen. 

Der Stengel ist 5—23 cm hoch, schlank oder dicklicb. gerade 
nuf ?\bogi£- Der Kopfstand ist rispig-doldig 2-3-. baufig aber 

ur einkopfig, zusammengezogen, selten locker; mit + schief ab- 
«enenden Kopfstielen. (Nur 1 Exemplar unter ca. 800 war tief- 
fin CVig' mVn?-] T)ie Blatte! sind tbeils am seltensten) lineal oder 
aeauanzettlich, oder ± spatelig, breiter — schmaler — lanzettlich, 
TOitzt, spitz oder stumpflich und hochstens kurz bespitzt. (Die 

, H1! v,'»i'Uimnenden Exemplare mit + t'alzspitzigen und zugleicb 
V' rlu'r ^1:""'''^-ii-"ud.-n lilattern. dml'leu ['ebergange zu //. A«- 
ZC se]n-) •e Hiille ist 71 -9 mm lane, oval bis kugelig. Die 
^nuppen sind schma]      itz ^ nm.  spitzjiclli ho]]ev „der dunkler 

ahL-J !chwai7,irh   'l,,wt   !l   lil,s   "' 1"1   "flll,i -n,,lli'*h-  "x1-'" 
.    reich bls sehr massig; des Stengels meist dunkler. zahlreioh bis 

')   Wurde vou diesem Standorte auch schon unter Nr. 10 ausgegeben. 
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sehr zerstreui an den Blattern reichlich bis fast 0. Drusen der Httj 
gewohnlich   nor   sehr   raassig.  am   Stengel   besonders  oben  afters 
zahlreich. nach ah warts hlinti-.mr -:. .-ivinzelt. Flocken der Halle 
zahlreidi his s,!ir mjissisr. K..ptsti^le iniiiint,., wfi><li.-li-tilziir. Schait 
gran oder, besonders im nnteren Ibschnitte grauj ran bis grfil 
Blatter  oberseits   flockenlos.   nut.•• - -in    arniflockig. 
Die Bliiten sind fast immer dunk' ludlire]' 
nie randstreifig. Sehr vereinzelt tindm sir"h am-b Kxemplar 
bemerkbar grosseren. gewohnlich sehr m•}'•-.•ih.'-n Bliitin did 
langzottiger, grauer Hiille mid i'aii!m.i>pit/~. wvlch,- be'i fliicl 
Anblicke eine Combination mit  //. „l,„,,„,,, 

"•4-:,:,.   HieraHum nh,h,Mum9 N 
204, = Awh ,,/„-„/.,.,•„,. // 
1828,   p.   54   exl.  var //   „/„,./ V    •      K, i, •      „   -7 ( 
P- P- - Grex? - Conf. Nag! et  IVt. ibid.*' '       " 

In pascuis alpinis montiun, H.„-h-ilbl A I unbrecfafi 
c. 1700-1900 m s. m.; solo schH..-«,• ',„ rmi^rt'in // ,ih 
Lac hen. sub Nr. 48 und :.«)-:>:; \H\\\\' 

In diese beiden Nnmmern sind til,- jem- mit //. <» 
(Lach.) auf dem Hoehalbl und der 1 ambrecht<h-d,r • ••esatnr 
rnanzen eingereiht. welche sich v-m <i »-.•> \ii durrh niehr < 
Blatter und deul , •   .\   • ie„   J 
Bezug auf Kopfe j     j« •fe fag I 
randstreitiger B ".'• , "'"      '['' 'J" ,'" ''f v 

sich insoferne   rerschied* ,7 T \v 
reieh, haufig m. 
*<% ermSgelD  Samenth^   •" 
dm Blatte 
dem  7/.   Aurirvhi   J -, m ]     „,-* -pn/ig  zu   sun   i 

deutlich als ZwischenformPn "oll'lii,"!' ,,  !!, i"Vn11,1// "/I -iJ/!r iL 
zu erkennen. Daran schliesa ,. ' TTntersuch 
matenale; zablreiche.  mtu 
-estufte Mitfelt;,rni,ii. die sir}, „ •, • . ,/ / ,T aeh 
gar nicht oder nur -+- v 

56-57. Bieracktm niphobiu 

In pascuis alpinis herbidig m nti   '/   L l   i      versus 
num   Goldlake- alias Jfj ll "Jr   ' 'J", 

schistoso. T1-   rar°5   •-.   1600    1700 m   8.  »'•• 

ffr-^?ie *• nebeneinander gestellten Pflau grosseren Theije urn  Y|.. •'   Ux,      z-fc 
tormen (oder 11 1 T i,l!!«g?nHff^S 
Lamk. erkennen und JaW •' ,/, u/'h,,|V un* "' <?" 
art beizahlen.   Diesalban 



fallend und scheinen zweien. hauptsachlich durch die kiirzere oder 
lSngere Hiille rorechiedenen Sippeu anzugehoren, welche sich aber, 
der bestehenden Uebergange balber, nur sebr schwer von einander 
abgrenzen lassen. Ihre gemeinsaraen Merkmale sind: 

Khizom wagrecbt oder etwas scbief; Stengel (14) 16—25 cm hoch, 
meist ziemlicb scblank und + bogig aufsteigend. Kopfstand + doldig 
bis rispig, 2—3 (4) koptig, zusammengezogen, selten etwas lax mit 
schief abstehenden Kopfstielen; nocli seltener der unterste ziemlicb 
entfernt; Akladium 4- 7 mm. selten 10—15 mm lang. Blatter 
langlich, spateli" odci sclmiallaiiztdtlieli. zugespitzt zuweilen falt- 
spitzig oder abgerundd. stmnpllidi und liocbstens kurz bespitzt, in 
der Regel sehr'auffallend glauk. 

Botanische Forschungsreise. 
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